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System for Objects and Process for the Verification of Objects

57 The invention concerns a control system for objects, which are provided with data

carriers in which data are stored as identification codes, whereby these data can be

acquired through external devices and fed to a computer-assisted data processing.

In order to counteract an unlawful imitation of articles
2

, in particular of brand name
articles with [a] generally recognized standard of quality, a control system for the

protection of brand name products is used such that each brand name article can be

distinguished from a fake via a forgery-proof identification code of a data carrier. The

control system provides for the placement on each article of data carriers as

identification codes with at least manufacturing specific data, which may be changed

at any time and as often as desired, in particular by^customers and buyers, in a

verifiable and possibly controllable way using data acquisition devices and computer-

assisted data processing.

The following statements were taken from the documents submitted by the applicant

1

verification, identification also possible
2

or goods
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Description

The invention describes a control system for objects according to the preamble of

Claim 1 as well as a process for the verification of objects according to the preamble of

Claim 24.

Control systems are known in which data carriers comprise data as information codes

which can be evaluated externally. In the automated manufacturing, electronic data

carriers are thus located on work parts or work part carriers in order to determine via

stationary sensors the position of the work piece or the progress in processing or

assembly.

In a system for the acquisition of information known from DE 32 34 345 Al, modules

are placed removably or exchangeably on work piece carriers as electronic data carriers,

the data of which are scanned by means of stationary sensors and used for the control of

the manufacturing [process]. For this purpose, the data of the electronic module are

updated continuously. The data acquisition and data processing takes place computer-

assisted.

Identification codes are also used in a control process in which waste which is

delivered to a waste-incinerating facility can be evaluated and accounted for

quantitatively and qualitatively per supplier (DE 41 17 926 Al).

It is furthermore known to use an automatic identification of objects with electronic

data carriers and external data acquisition devices as well as a local or central data

processing in the management of animals and objects as well as for security and access

verification.

Bar codes are common to an increased extent with everyday necessity goods, which

make possible an automated data acquisition by means of reading devices, in particular

scanners and reading wands
3

, and a computer-assisted data evaluation, in particular for

the billing while being sold and for the inventory control for re-ordering purposes.

It is further known that the manufacturers of brand name articles are confronted again

and again with illegal and most often qualitatively inferior imitations and reproductions

of their goods and articles, which lead to a damaging of the business and are tied to

considerable losses of profit. Such illegal reproductions are to be found in the area of

high-valued brand name articles, in particular with Swiss watches or also in the clothing
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industry, in the designer fashion, but to an increased extent also with fabrics and articles

made thereof, for example, with brand name jeans. The imitated cheap products are

provided with nearly identical marks or marks capable of being mistaken [for brand name

marks] such that the impression is given of a high-value or recognized brand name

article.

Only in exceptional cases can the plagiarizer be determined. The forgeries

themselves, which most often are manufactured abroad, can not be prevented and the

danger of being confused with the brand name articles can not be excluded.

The object of the invention is to create a control system as well as a verification

process which counteract an illegal imitation of articles, in particular of brand name

articles with [a] generally recognized standard of quality, in that one can differentiate

during marketing and sales between a forgery and an article to be protected, and a forgery

can be determined reliably.

According to the invention, the means in attaining this object are in that a computer-

assisted control system with data carriers, in particular electronic data carriers, is utilized

according to Claim 1 for marking and recognizing articles to be protected, especially

brand name articles.

In terms of the process, a protection for brand name articles is achieved according to

Claim 24.

Useful designs and developments of the control system are comprised in the

subclaims 2 through 23. The subclaims 25 through 27 describe advantageous

embodiments of the verification process.

The invention is based on the basic idea of limiting and preventing the sales, of illegal

reproductions in that the articles to be protected, for example, brand name jeans, designer

fashion and designer commodities are provided with a forgery-proof identification code

which can be read as often as desired and at any time by external reading devices,

possibly also read-write devices. The acquired data are fed to a computer-assisted

evaluation for the verification and identification of at least the manufacturer of the article.

The identification code can be stored in a data carrier as a unique [code] of an

individual article. By reading this code after the manufacture of the article, at the latest

prior to a first sale, and feeding [it] to a local or central computer station and storing [it]

3

literally: readingpens
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as control code, there is the possibility to confirm the manufacturer of the article or

indicate a forgery through data acquisition devices, in particular portable or even

stationary reading devices, for example, at the place of sale, by comparison with the data

from the central storage when being delivered, sold or during another transaction.

It is advantageous to have a low instrumentation engineering expense, an easily

accessible software and, if networked, unlimited access to a local or central computer

with the stored data of the manufacturer of brand name articles as a control code.

It is useful to create for the control system an organizational format with the

interested brand name manufacturers and potential customers in order to protect the

recording and evaluation of the data of the identification code of the articles against

illegal access.

The control system according to the invention provides for every article to be

protected to be provided with a module as a data carrier which is located in or on the

article and in which the data of the identification code are stored electronically,

magnetically, optically or mechanically.

The module, for example, a particularly small, electronic mini-data carrier with an

individual code for every article, which is stored permanently, can be activated by an

external data acquisition device, for example a reading station, such that the data are sent

to the station.

An article to be protected may usefully be equipped with a module which exchanges

data with an external read-write station or the data of which may be generated by

interaction with the external data device.

Portable or stationary reading devices or read-write devices may usefully be utilized

as external data acquisition devices.

Data acquisition may further occur by direct contact of the module with the external

data acquisition device, for example, via a chip card, or contactless
4

.

A contactless data transfer and acquisition may occur by means ofHF transmission or

by means of magnetic strips, whereby an expansion to the hybrid technology is possible

via optically, acoustically, magnetically, electromagnetically, inductively and

capacitively acting components.

4

or touchless
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With HF transmissions with optical or opto-electronic components it is useful to

define the light [to have] a certain wavelength for safeguarding against false tripping. The

module is then usefully equipped with an appropriate filter and a photo/solar cell.

When using a laser beam it is advantageous to determine a defined phase position for

safeguarding against false tripping. The module is then also equipped with an appropriate

filter.

When using acoustic methods, the module may be equipped with a generator which

converts sound waves with a certain frequency and a minimum output into electric energy

by which the sending of information is started.

When utilizing inductively acting components for the transmission of the stored data

via HF transmission, a coil or a Hall generator is provided in the module. The energy for

sending the data of the module can be generated, for example, by a magnet moved past

[the module].

A capacitively expanded module comprises a capacitor arrangement which is loaded

capacitively through a counter plate in the external reading device, via an applied

medium, for example, in a flexible container in front of the counter plate. This electric

load activates the data carrier module to send the stored data.

The storage of the data in a data carrier module may be done electronically,

magnetically, optically, for example, as a hologram or bar code, and mechanically, in

particular as engraving or laser-erosion. The data stored for a forgery-proof verification of

brand-name articles should comprise the manufacturer, possibly the date of manufacture,

the supply country as well as control marks for system identification. A serial number,

type and category may furthermore be stored.

When using an electronic module it is provided for the energy supply to be achieved

through a contact, a battery, a solar cell or a capacitor that may be loaded acoustically,

optically, through heat, inductively, electromagnetically, capacitively or magnetically.

Particularly useful is the utilization of an HF transponder module, in the following

called transponder, which makes a data transfer possible without direct nor visual contact.

Moreover, a transponder is particularly robust and, based on its dimensions, may be

integrated, for example, in a rivet[-type] button, embedded in an elastic carrier material,

fastened on the inside of a fabric or be incorporated in a seam or in the hem of a piece of

clothing. There is further the possibility for implementing a transponder in a chip card
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which is fastened to the article, for example, bonded adhesively and/or sewed in the

article.

The data acquisition of an individual and unchangeable identification code, factory

pre-programmed in a transponder, takes place by means of laser devices which are

suitable as independent, battery-powered, portable devices, in particular for the utilization

during sales or during some other transfer of a brand name article. Usefully, the reading

devices are equipped with at least one acoustic or optical element for displaying a forgery

and/or the authenticity of a brand name article, such that the supplier or the sales person

as well as the buyer or customer can clearly recognize the check or verification result.

It is useful that the control system starts with the manufacturer and extends over the

commissioning, the shipping up to the sale and the resale or another transfer of the article

such that, for example, thefts also become recognizable.

It is particularly useful to use a read-write transponder as data carrier. If in addition to

the identification code there are commissioning data, etc., stored in a read-only storage,

then the advantageous possibility exists for a computer-assisted recording of these data

into a data base and for their evaluation according to the most varied criteria. There is the

possibility of a computer-assisted controlling and accounting already, for example, during

manufacturing, moreover also during the commissioning, the shipping, the selling, the

warehousing
5

and for triggering reordering.

In order to protect a read-write transponder from forgeries, after reading in the data it

is useful to activate a write-protection which can be directed to a defined [data] storage

area. In addition to the data carrier with the identification code, an article, for example, a

piece of clothing, is usefully further provided with a usual and dictated article labeling.

Since transponder modules pre-loaded with production data can not be perceived

optically, it is useful, e.g., with pieces of clothing, to use a tag with bar code or OCR-

labeling for product data like, for example, manufacturer, year of production, model, size,

color, serial number during the production operation in addition to the "empty"

transponder module (e.g., rivet button) or [the transponder module] loaded only with [the]

basic data. These product data which are read into a computer via a reading device, for

example, a reading wand or a scanner, are expanded, e.g., during the commissioning, with

data concerning the customer and shipping.

3

or inventory
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When using a read-write transponder it is particularly advantageous to transfer this

information into the storage of the transponder of the article by utilizing a read-write

device.

In one development it is provided to locate the reading device for the bar code or the

OCR labeling and the reading device for the identification code within one common data

acquisition device, which may be designed as a hand-held device. If the product tag is

located in the immediate vicinity of the transponder, then there is the possibility for a

particularly effective data acquisition and transfer. In order to avoid the transponder

reading device from simultaneously reading the data of a further transponder module it is

provided that a parallel reading is displayed by the reading device.

If additional sales data are stored in a read-write transponder during the sale, then the

possibility exists for proving a later theft of the article.

When using a read-only transponder module in which the permanently programmed,

unique, non-deletable code is stored as a serial number, it is useful to assign certain

encoding groups to the individual manufacturers and/or production facilities.

The storage content of the read-only transponders can be acquired as often as desired

and at any time by an appropriate reading device such that the danger of buying imitated

products in place of the desired brand name articles is excluded.

The data carrier should usefully be attached to the brand name articles such that the

removal is only possible with the destruction of the data carrier and at least with a

damaging of the article.

The control system also provides for the utilization of a magnetic card system for a

surveillance and recognition of forgeries. A printable card with magnetic strip comprises

the usual product data stored magnetically. With a magnetic card reading/writing device

there is the possibility for transferring and storing commissioning data, e.g., the customer

and the shipping date, into an overall information in a central computer. When selling the

article, a forgery or the authenticity of the article can be verified with the magnetic card.

It is, for example, useful to integrate a magnetic card reading/writing device into a cash

register connected to a computer. Through the interaction with the register, the magnetic

strip of the card is provided with an additional information through which an orderly sale

is confirmed.
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In the following, the invention is described more closely by means of examples of

embodiment for control systems. The examples of embodiment concern applications for a

contactless transfer of data.

Example 1

Utilization of an HF-transponder Module with Read-write Functionality

A piece of clothing which is provided with the usual tag with bar code or OCR-

labeling for products further receives an HF-transponder with read-write functionality.

This transponder may be implemented in a chip card bonded or sewn into the piece of

clothing, into a button or in another accessory specific to the company.

To simplify the handling during production, at the time of fastening to the piece of

clothing the data storage of the transponder comprises the data specific to production:

manufacturer, ready-made clothes factory and possibly the manufacturing year. For

persons acquainted [with the system], the data storage can be made to be visible or

recognizable from the outside, for example, through the color of the chip card.

During commissioning, the articles are compiled per customer or buyer according to

the usual, readable tags. In order to prepare the shipping documents, each of the

appropriate tags is read via a reading device, a reading wand or a scanner, into a

connected computer. The successful transfer of data is acknowledged acoustically and/or

optically.

These data are expanded by the computer with additional information, for example,

[the] customer, date of shipping, to create the new shipping information concerning the

respective article. This information is then transferred by means of an appropriate read-

write device to the transponder in the piece of clothing. An acknowledgment is made

after completion.

In a particularly advantageous configuration of the device, a scanner for a bar code as

well as an HF-emitter-receiver are integrated in a combined data acquisition device which

is designed as a hand-held device. If the usual product tag is attached in the direct vicinity

of the transponder, then the data acquisition can be done more easily. The combined data

acquisition device is held against the usual, readable tag and the reading process is

started. After reading the bar code, the data are completed by the computer and then

transferred to the transponder by means of the combined data acquisition device. This
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transfer is also acknowledged and a write-protection in the transponder module is

activated. This read-write process takes two to three seconds. The parallel reading of the

data of a further transponder present nearby is prevented by the combined data acquisition

device in that a warning lamp is activated. The shipping documents are printed out after

completing the commissioning work.

In order for the buyer or the customer to [be able] to verify the authenticity of a brand

name article, the storage content of the transponder may be read out with an appropriate

reading device as often as desired and without modification to the storage content.

Through an interaction with the cash register during billing, the transponder is provided

by the read-write device connected to the register with another information which

contains an orderly sale. Through that, articles possibly stolen at a later point in time can

also be identified relatively easily. By tying the cash register system into the supplier, the

selling-off of the articles can be followed directly and utilized for logistic purposes, for

example, for an automatic re-delivery
6

.

Example 2

Utilization of an HF-transponder Module with Read-Only Functionality

In analogy to Example 1, each piece of clothing is provided at first with the dictated

tag customary until now, with [a] bar code or OCR labeling for product data. An

HF-transponder with read-only functionality is further fastened to the piece of clothing.

Since in this case one deals with a pair of jeans, the transponder is integrated in a rivet

button and is not recognizable from the outside by third party [persons]. Through the

transponder, the pair of jeans may be identified reliably as brand name jeans because the

identification code in a central storage is available as a control code for verification

[purposes].

The commissioning of pieces of clothing marked in this way to be forgery-proof is

performed in analogy to Example 1, such that the relevant information, the data of the

usual tag, the identification data of the read-only transponder and the data of the

commissioning are fed to a computer and stored in it. The identification data of the

6

or reordering
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transponder are serial numbers, such that the allocation of the data is set within a data

base which can be queried according to the most varied criteria.

Like in Example 1, a particularly effective data acquisition and transfer is possible

with a combined data acquisition device for the bar code and the identification code of

the transponder.

At the customer or buyer [location], the identification code of the transponder can be

read out as often as desired and at any time by a reading device being the data acquisition

device. A forgery is detectable immediately due to the reading device being networked

with the data base of a local or central computer.

The preparation of bills during sales can also be read-in via the connected reading

device and the serial number of the transponder. By tying the cash register system into the

supplier, the selling-off of the articles can be followed directly via the data base and

utilized for logistic purposes, for example, for an automatic re-delivery.

Example 3

Utilization of a Magnetic Strip Module with Read-write Functionality

When utilizing a magnetic strip module with read-write functionality, it may be

fastened to the piece of clothing in addition to the usual tag. There is also the possibility

for applying this magnetic strip module onto a printable card, where this card

simultaneously holds the product data, for example, even as a bar code. The acquisition

and transfer of the data of the commissioning is performed in the time-tested way. Since

one deals with a module with reading and writing functionality, these new data are

transferred by a suitable device to the magnetic strip module on the piece of clothing and

the end of the transfer is acknowledged. In analogy to Example 1, in a combined, joint

data acquisition device, the read data can be completed and then transferred to the

magnetic strip module via the magnetic strip-writing part of the combined device. At the

customer or buyer [location], a verification of the brand name article is done by means of

the magnetic strip module and a reading device which is connected to a central reader.

The preparation of a bill, the reading of the sales data and the computer-assisted,

automatic re-delivery take place the same as in Example 1 and 2.
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Example 4

Utilization of a Magnetic Card System

When made, each piece of clothing receives the usual tag with bar code or OCR

labeling for product data, like manufacturer, year of production, model, size, color, serial

number.

As an alternative, a printable card with magnetic strip, in which the above indicated

data are stored magnetically, may be used in place of the bar code card.

During commissioning, the individual articles for a certain customer are compiled by

means of the readable tags. To prepare the shipping documents, each tag in question is

read by a reading device into a connected computer. The successful transfer of data is

acknowledged acoustically and/or optically.

If a printable card with magnetic strip is used, then this card is inserted into the

magnetic card reading/writing device and its data are read into the computer. The

computer expands these data by additional information, like customer and shipping date,

into a new overall information for each article. This information is then transferred onto a

new card or onto the already inserted magnetic card. If a new magnetic card is made out,

this [card] is then fastened to the article and the shipping documents are printed out after

the completion of the commissioning tasks. For the authentication of the article at the

customer [location], the magnetic card may be read with an appropriate reading device as

often as desired.

When generating the bill by the store's (computer)[-assisted] cash register, by

interaction with the register, the magnetic strip is provided by the connected magnetic-

card-reading/writing device with additional information through which an orderly sale is

confirmed.

By tying the cash register system into the supplier, the selling of the articles can be

followed directly and utilized for logistic purposes, e.g., for an automatic re-delivery.
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Example 5

Utilization of a Chip Card System

In place of the printable card with magnetic strip from Example 4 one may use a

printable chip card in which the product data are stored. The process during

commissioning, the data transfer and evaluation, the generation of the shipping

documents, the process at the customer [location] including the billing and the tying of

the cash register system into the supplier for logistic reasons take place in analogy to

Example 4.

Example 6

Utilization of a Module with an Optical Storage [System]
7

A module with an optical storage may consist of metal, a ceramic material or the like.

A manufacturer-specific identification code is written by means of a laser beam erosion

device into a storage layer of the module. The storage layer is then provided with an

infrared filter or with a transparent layer, for example, of varnish, glass or ceramic layer.

The reading of the identification code is done by means of an opto-electronic scanning

system. The comparison with the control code is done in a computer-assisted way.

A button or an accessory of a brand name article, in particular of a piece of clothing,

may be used as [the] erodable module. The erosion itself is performed in a device in

which, as a module, the button or the like can be positioned precisely. An analogous

positioning device is provided on the reading device as a data acquisition device. If

different accessories or modules are to be verified with one [data] acquisition device, then

it is recommendable to provide an interchangeable holding device for the positioning.

To simplify the data acquisition, a scanning device may be attached which does not

require a defined positioning relative to the module.

7

possibly a optical disk drive
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Patent Claims

1. Control system for objects, with data carriers on which information may be stored in

[the form of] identification codes, and with external devices for the data acquisition and

for the computer-assisted data processing, characterized in

that the control system is used as protection against the illegal imitation and reproduction

of articles, in particular name brand articles,

that each article to be protected is provided with a data carrier and that at least

manufacturing-specific data are stored in the data carrier as [an] identification code,

which for the identification of an article may be verified at any time and as often as

desired [using] external devices for the acquisition of data and computer-assisted data

processing.

2. Control system according to claim 1, characterized in that attached in or on an article

there is a module as the data carrier in which the data of the identification code are stored

electronically, magnetically, optically or mechanically, and that the data of all articles are

centrally compiled as control codes and may be accessed at any time to verify the

authenticity of an article.

3. Control system according to claim 1 or 2, characterized in that the data are

permanently stored in the module and may be activated by an external data acquisition

device or that the data may be generated in the module through the interaction with the

external data acquisition device.

4. Control system according to claim 2 or 3, characterized in that the data acquisition

takes place through the contact of the module with an external device.

5. Control system according to claim 2 or 3, characterized in that the data acquisition

takes place without contact, for example, by means of [an] HF signal, by optically,

acoustically, magnetically, electromagnetically, inductively and capacitively acting

components and reading devices.

6. Control system according to one of the previous claims 2 through 5, characterized in

that the articles are provided with electronic modules as [the] data carriers and that the

power supply of an electronic module is done through direct contacting, by means of a

battery, a solar cell or with a capacitor which may be loaded acoustically, optically,

through heat, inductively, electromagnetically, capacitively or magnetically.
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7. Control system according to claim 6, characterized in that the transponder is located in

or on the article as an electronic module or is integrated into the article, and that the data

of the transponder may be acquired contactless by means of a reading device and be

evaluated by computer.

8. Control system according to claim 7, characterized in that a read-only transponder is

attached, which comprises permanently programmed data as a unique [identification] and

for identifying at least the manufacturer, and that the data may be acquired and verified

during the commissioning of the articles, during the shipping and at every sale or during

whatever other transfer of the article.

9. Control system according to claim 7, characterized in that a read-write transponder

with [the] permanently programmed data of the manufacturer is attached, into which

[transponder] one may read additional data concerning the commissioning, the sale of the

article and the like using external read-write devices.

10. Control system according to one of the claims 7 through 9, characterized in that a

transponder is fastened in accessories, in a seam or in a rivet button of an article, for

example, a textile piece of clothing, or embedded into the material of the article or into an

elastic carrier material which may be attached to the article.

11. Control system, according to one of the claims 7 through 9, characterized in that a

transponder is implemented into a chip card which is fastened in or to the article, for

example, bonded adhesively and/or sewn in.

12. Control system according to claim 11, characterized in that the chip card with the

implanted transponder is close to a tag of the article with bar code or OCR labeling for

product data, that a reading device for the bar code and the reading device for the

transponder are incorporated into one combined data acquisition device and that after the

acquisition, the data of the bar code or the OCR labeling and the identification code

acquired with the combined device may be fed into a central computer and, as a data

base, may be evaluated according to various criteria.

13. Control system according to claim 12, characterized in that for a read-write

transponder, a read-write device is located in the combined data acquisition device and

that after the acquisition and a possible processing in the computer, the data of the bar

code or of the OCR labeling may be transferred to the transponder in parallel to the

reading of the transponder.
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14. Control system according to one of the claims 7 through 13, characterized in that the

device is set up to read the data of a transponder and that a parallel reading of a further

transponder is recognizable and prevented by the device.

15. Control system according to one of the previous claims 9 through 14, characterized in

that, after reading additional data into the read-write transponder, a write protection may

be activated, at least for a defined area of the storage.

16. Control system according to one of the previous claims, characterized in that the

permanently programmed data and the additional data may be utilized for the computer-

assisted control and billing of the commissioning and/or of the shipping and/or the

accounting.

17. Control system according to one of the previous claims, characterized in that the data

of the data carrier may be used to confirm the sale and at the same time for updating the

inventory and triggering orders.

18. Control system according to one of the previous claims, characterized in that the data

carrier fastened to an article is [...]
8

or only removable from the article through

destruction of the data carrier.

19. Control system according to one of the previous claims, characterized in that data

permanently programmed in the identification code of the data carrier may be defined as

identification marks and labeling or coding groups for the various manufacturing

companies, ready-made clothes factories, suppliers, buyers and other data.

20. Control system according to one of the previous claims 1 through 6, characterized in

that a magnetic strip module as a data carrier is located, for example on a card, where in

addition to the identification code, the product data and additional, manufacture-specific

data of the usual bar code or the OCR labeling are stored in the magnetic strip module

such that the data of the magnetic strip module may be acquired and updated by means of

a magnetic card reading-writing device and that commissioning, shipping and sales data

may be acquired and evaluated in reference to one article and manufacturer-specific.

21. Control system according to claim 20, characterized in that the data of a magnetic

strip may be read as often as desired and evaluated by computer, that an orderly sale of

8

losbar has two meanings:

1) removable: in this case unldsbar- unremovable may have been intended (or better unabldsbar)

2) losbar entfernbar - removable through dissolution

Translator: Andrea-Ingrid Schneider, 715-549-5734 (German #586/2000) aischneider@worldnet.att.net
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the article may be recorded on the magnetic strip module, evaluated by computer and

used for logistic purposes, for example, for the automatic re-delivery.

22. Control system according to claim 2, characterized in that the module has an optical

storage into which the identification code is written via laser erosion and [which is]

placed [so as to be] protected, and that the stored data may be acquired via an opto-

electronic scanning system and be evaluated by computer.

23. Control system according to claim 22, characterized in that as a module with an

optical storage, an accessory, in particular a company-specific accessory of an article, for

example, a button, is provided with the optically stored identification code, and that when

reading or writing the identification code, the module is held in a nearly identical

position, for example, within a positioning device.

24. Process for the verification of objects, in which the objects are equipped with data

carriers, the data of which, [being] stored as identification code, can be acquired via

external devices and evaluated by computer, characterized in that brand name articles are

used as [the] objects, that for the protection of a brand name article, a data carrier, in

particular an electronic data carrier, is placed in or on each brand name article, at the

latest prior to the first sales negotiation or other transfer of the brand name article, such

that in particular manufacturer-specific data are stored in the data carrier as forgery-proof

identification codes for each article, that the data of the identification code are read with

data acquisition devices and supplied as [a] control code to a central computer, and that

the authenticity is verified during the sale or in a transfer of the article in that the

identification code of the data carrier is read with an external acquisition device, in

particular a contactless-working reading device, and compared with the control code

stored in the central computer.

25. Process according to claim 24, characterized in that a read-write module, in particular

a read-write transponder, is affixed in or on each article , that manufacturer-specific data

are permanently stored as identification code in the read-write transponder and that the

manufacturer-specific data are expanded with data from the commissioning, the shipping,

the delivery, the billing and the sale, that a bar code or OCR code of a normal tag of the

article and the identification code of the electronic data carrier are read nearly

simultaneously and in parallel via a combined reading device, processed after the reading

and written to the read-write module, for example, the read-write transponder, that the

Translator: Andrea-Ingrid Schneider, 715-549-5734 (German #586/2000) aischneider@worldnet.att.net
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reading of a further transponder is prevented and that an identification is performed

during a transfer of the article, e.g., a sale, in that the data are read and compared with the

data of the identification code stored as a control code in a central computer, and that

additional data are read-in for updating purposes.

26. Process according to claim 25, characterized in that a write protection is activated for

the entire storage area or a defined area of the storage of a data carrier.

27. Process according to claim 25, characterized in that for certain companies, control

marks are given out which are provided with a delete-protection and/or a write-protection.

Translator: Andrea-Ingrid Schneider, 715-549-5734 (German #586/2000) aischneider@worldnet.att.net
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Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Kontrollsystem far Objekte

gemaB dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie ein Ver-

fahren zur Kontrolle von Objekten gemaB dem Oberbe- 5

griff des Anspruchs 24.

Kontrollsysteme, bei denen Datentrager Daten als

Informationscodes enthalten, die extern ausgewertet

werden, sind bekannt. So werden elektronische Daten-

trager in der automatischen Fertigung an Werkstucken 10

oder Werkstucktragern angebracht, um die Lage des

Werkstiickes oder den Bearbeitungs- oder Montage-
fortschritt mit Hilfe stationaYer Sensoren zu bestimmen.

Bei einem aus der DE32 34 345A1 bekannten Sy-

stem zur Informationserfassung werden als elektroni- 15

sche Datentrager Module an den Werkstucktragern ab-

nehmbar oder auswechselbar angeordnet, deren Daten
rnittels station&rer Sensoren abgetastet und zur Steue-

rung der Fertigung benutzt werden. Zu diesem Zweck
werden die Daten des elektronischen Moduls fortlau- 20

fend aktualisiert Die Datenerfassung und Datenverar-

beitung erfolgt rechnergestutzt.

Identifikationscodes werden auch bei einem Kontroll-

verfahren eingesetzt, um Abfalle, die in einer Mullver-

brennungsanlage angeliefert werden, pro Anlieferer 25

quantitativ und qualitativ auswerten und abrechnen zu
k6nnen(DE41 17 926A1).

Weiterhin ist es bekannt, eine automatische Identifi-

kation von Objekten mit elektronischen Datentr&gern

und externen Datenerfassungsger&ten sowie einer loka- 30

len oder zentralen Datenverarbeitung bei der Verwal-

tung von Tieren und Objekten sowie ftir Sicherheits-

und Zugangskontrollen zu verwenden.
Bei Waren des taglichen Bedarfs sind in zunehmen-

dem MaBe Barcodes tiblich, die eine automatische Da- 35

tenerfassung rnittels Leseger£ten, insbesondere mit

Scannern und Lesestiften, und eine rechnergestiitzte

Datenauswertung, insbesondere zur Rechnungslegung
beim Verkauf und zur Bestandskontrolle zwecks Nach-
bestellungen, ermoglichen. 40

Bekannt ist weiterhin, daB die Hersteller von Marken-
artikeln immer wieder mit unerlaubten und meist quali-

tativ minderwertigen Nachahmungen und Nachbildun-

gen ihrer Waren und Artikel konfrontiert werden, die zu
einer Geschaftsschadigung fuhren und mit erheblichen

GewinneinbuBen verbunden sind. Derartige unerlaubte

Nachbildungen sind auf dem Gebiet hochwertiger Mar-
kenartikel, insbesondere bei Schweizer Uhren oder
auch in der Bekleidungsindustrie, bei der Designermo-

de, in zunehmendem MaBe auch bei Stoffen und daraus

hergestellten Artikeln, beispielsweise bei Markenjeans,

anzutreffen. Die nachgeahmten Biiligprodukte werden
mit nahezu identischen oder verwechselungsfahigen

Zeichen versehen, so daB der Eindruck eines hochwerti-

gen und anerkannten Markenartikels gegeben ist.

Nur in Ausnahmefallen kann der Plagiator ermittelt

werden. Die Falschungen selbst, welche meistens im

Ausland hergestellt werden, kdnnen nicht verhindert

und die Verwechslungsgefahr mit den zu schiitzenden

Markenartikeln kann nicht ausgeschlossen werden,

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Kon-
trollsystem sowie ein Kontrollverfahren zu schaffen,

welche einer unberechtigten Nachahmung von Artikeln,

insbesondere von Markenartikeln mit allgemein aner-

kanntem Qualitatsstandard dadurch entgegenwirken,

daB beim Vertrieb oder Verkauf zwischen einem Plagiat

und einem zu schiitzenden Artikel unterschieden und
eine F&lschung sicher nachgewiesen werden kann.

880 Al
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ErfindungsgemaB wird die Aufgabe dadurch geiost,

daB ein rechnergestiitztes Kontrollsystem mit Datentra-

gern, insbesondere elektronischen Datentra'gern zur

Markierung und Erkennung von zu schiitzenden Arti-

keln, insbesondere Markenartikeln, gemaB Anspruch 1

angewendet wird.

Verfahrensm&Big wird ein Schutz von Markenarti-

keln gemaB Anspruch 24 erreicht.

ZweckmaBige Ausbildungen und Weiterbildungen

des Kontrollsysterns sind in den Unteransprtichen 2 bis

23 enthalten. Vorteilhafte Ausgestaltungen des Kon-
trollverfahrens beschreiben die Unteranspriiche 25 bis

27.

Die Erfindung basiert auf dem Grundgedanken, den

Vertrieb von unerlaubten Nachbildungen dadurch ein-

zuschr&nken bzw. zu unterbinden, daB die zu schiitzen-

den Artikel, beispielsweise Markenje&ns, Designermode
und -Gebrauchsgegenstande, mit einem falschungssi-

cheren Identifikationscode versehen werden, der von
externen Lese-, gegebenenfalls auch von Schreib-Lese-

Geraten beliebig oft und jederzeit ausgelesen werden
kann. Die erfaBten Daten werden einer rechnergesttitz-

ten Auswertung zur Kontrolle und Identifikation wenig-
stens des Herstellers des Artikels zugefuhrt.

Der Identifikationscode kann als Unikat eines einzel-

nen Artikels in einem Datentrager gespeichert sein. In-

dem dieser Code nach der Herstellung des Artikels, sp&-

testens vor einem ersten Vertrieb, ausgelesen und einer

lokalen oder zentralen Rechnerstation zugefiihrt und als

Kontrollcode gespeichert wird, besteht mit Hilfe von
Datenerfassungsgeraten, insbesondere von tragbaren

oder auch station&ren Leseger&ten beispielsweise in den
Verkaufsstellen, die M6glichkeit, den Hersteller des Ar-

tikels bei Lieferung, beim Verkauf oder bei einem son-

stigen Ubergang durch einen Vergleich mit den Daten
des zentralen Speichers zu best&tigen bzw. eine F&l-

schung aufzuzeigen.

Vorteilhaft ist ein geringer geratetechnischer Auf-

wand, eine iibersichtliche Software und bei Vernetzung
der beliebige Zugriff auf einen lokalen oder zentralen

Rechner mit den gespeicherten Danen der Hersteller

von Markenartikeln als Kontrollcodes.

ZweckmaBig ist es, fin* das Kontrollsystem eine Orga-
nisationsform der interessierten Markenhersteller und
der potentiellen Abnehmer zu bilden, um die Erfassung

und Auswertung der Daten der Identifikationscodes der

Artikel vor unerlaubtem Zugriff zu schutzen.

Das erfindungsgema*Be Kontrollsystem sieht vor, daB
jeder zu schiitzende Artikel mit einem Modul als Daten-

trager versehen wird, welches in oder an dem Artikel

angeordnet wird und in welchem die Daten des Identifi-

kationscodes elektronisch, magnetisch, optisch oder me-
chanisch gespeichert sind.

Das Modul, beispielsweise ein besonders kleiner,

elektronischer Mini-Datentrager mit einem ftir jeden

Artikel individuellen Code, welcher fest gespeichert ist,

kann von einem externen Datenerfassungsgerat, bei-

spielsweise einer Lesestation, aktiviert werden, so daB
die Daten an die Station gesendet werden.

Ein zu schutzender Artikel kann zweckm&Bigerweise
mit einem Modul versehen sein, welches mit einer exter-

nen Schreib-Lese-Station Daten austauscht oder dessen

Daten durch interaktion mit dem externen Datengerat

generierbar sind.

Als externe Datenerfassungsgerate konnen zweck-

rnaBigerweise tragbare oder stationare Lesegerate bzw.

Schreib-Lese-Gerate verwendet werden.

Die Datenerfassung kann weiterhin durch direkten



DE 43 41 880 Al

Kontakt des Moduls mit dern externen Datenerfas-

sungsgerat erfoigen, beispielsweise mit einer Chip-Kar-
te, oder beruhrungslos.

Eine beruhrungslose Datenubertragung und -erfas-

sung kann mit Hilfe der HF-Transmission oder mittels

Magnetstreifen erfoigen, wobei eine Erweiterung zur

Hybridtechnik mittels optisch, akustisch, magnetisch,

elektro-magnetisch, induktiv und kapazitiv wirkender
Bauelemente mdglich ist.

Bei HF-Transmissionen mit optischen bzw. optoelek-

tronischen Bauelementen ist es zweckmaBig, zur Siche-

rung gegen Fehlauslosung Licht einer bestimmten Wel-
lenlange zu definiereru Das Modul ist dann sinnvoller-

weise mit einem entsprechenden Filter und einer Foto-

/Solar-Zelle ausgestattet.

Bei Verwendung eines Laserstrahls ist es vorteilhaft,

zur Sicherung gegen Fehlauslosung eine definierte Pha-
senlage zu bestimmen. Das Modul ist dann ebenfalls mit
einem entsprechenden Filter ausgestattet

10

15

anderlichen Idenufikationscodes erfolgt mit Hilfe von
Lesegeraten, welche als autonome, batteriegespeiste,

tragbare Gerate besonders fur die Anwendung beirn

Verkauf oder bei einem sonstigen Obergang eines Mar-
kenartikels geeignet sind. Sinnvollerweise sind die Lese-

gerate mit mindestens einem akustischen oder opti-

schen Element zur Anzeige einer Falschung und/oder
der Echtheit eines Markenartikels versehen, so daB so-

wohl der Lieferer oder der Verkaufer als auch der Ab-
nehmer oder Kunde das Priif- oder Kontrollergebnis

deutlich wahrnehmen kann.

Es ist zweckmaBig, daB das Kontrollsystem beim Her-
steller beginnt und sich iiber die Kommissionierung, den
Versand bis zu jedem Verkauf und Weiterverkauf bzw.

zu einer sonstigen Obergabe des Artikels erstreckt, so

daB beispielsweise auch Diebstahie erkennbar werden.
Besonders zweckmaBig ist es, als Datentrager einen

Schreib-Lese-Transponder einzusetzen. Wenn zusatz-

lich zu dem Identifikationscode in einem Nur-Lese-
Bei Einsatz akustischer Techniken kann das Modul 20 Speicher Daten der Kommissionierung usw. gespeichert

mit einem Generator ausgestattet sein, welcher Schall- werden, besteht die vorteiihafte Moglichkeit, diese Da-
wellen einer bestimmten Frequenz und einer Mindest- ten rechnergestiitzt in einer Datenbank zu erfassen und
leistung in elektrische Energie umsetzt, mit welcher das nach den verschiedensten Kriterien auswerten zu kon-
Aussenden der Information gestartet wird. nen. Beispielsweise besteht die Moglichkeit einer rech-

Bei Verwendung induktiv wirkender Bauelemente 25 nergestutzten Steuerung und Abrechnung schon bei der
zur Obertragung der gespeicherten Daten mittels HF-
Transmission ist im Modul eine Spule oder ein Hallge-

nerator vorgesehen. Die Energie zum Aussenden der
Daten des Moduls kann beispielsweise von einem vor-

beigefiihrten Magneten erzeugt werden.
Ein kapazitiv erweitertes Modul enthalt eine fConden-

satoranordnung, welche durch eine Gegenplatte in dem
externen Lesegerat liber ein angeiegtes Medium, bei-

spielsweise in einem flexiblen Behalter vor der Gegen-

Hersteilung, dartiber hinaus auch bei der Kommissio-
nierung, beim Versand, im Verkauf, zur Lagerhaltung
und zur Auslosung von Nachbestellungen.
Urn einen Schreib-Lese-Transponder vor Falschun-

30 gen zu schtitzen, ist es sinnvoll, nach dem Einlesen von
Daten einen Schreibschutz zu aktivieren, der auf einen
definierten Speicherbereich bezogen werden kann.

ZweckmaBigerweise ist ein Artikel, beispielsweise ein

Kleidungsstiick, zusatziich zu dem Datentrager mit dem
plane, kapazitiv geladen wird. Diese elektrische Ladung 35 Identifikationscode mit einer ublichen und vorgeschrie-

40
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aktiviert das Datentrager-Modul zum Aussenden der

gespeicherten Daten.
Die Speicherung der Daten in einem Datentrager-

Modul kann elektronisch, magnetisch, optisch, beispiels-

weise als Hologramm oder Strichcode, und mechanisch,
insbesondere als Gravur oder Laser-Erodierung, vorge-
nommen werden. Die fur eine falschungssichere Kon-
trolle von Markenartikeln gespeicherten Daten sollten

den Hersteller, gegebenenfalls das Herstellungsdatum,

das Lieferland sowie Kontrollzeichen zur Systemidenti-

fizierung enthalten. Daruberhinaus konnen eine Serien-

Nummer, Type und Warengruppe gespeichert sein.

Bei Einsatz eines elektronischen Moduls ist vorgese-

hen, die Energieversorgung durch einen Kontakt, eine

Batterie, eine Solarzelle oder einen akustisch, optisch, 50

durch Warme, induktiv, eiektro-magnetisch, kapazitiv

oder magnetisch aufladbaren Kondensator zu realisie-

ren,

Besonders zweckmaBig ist der Einsatz eines HF-
Transponder- Moduls, nachfolgend Transponder ge-

nannt, welcher eine Datenubertragung ohne direkten

Kontakt und Sichtverbindung ermdgiicht. AuBerdem ist

ein Transponder besonders robust und kann aufgrund
seiner Abmessungen beispielsweise in einen Nieten-
knopf integriert, in ein elastisches Tragermaterial einge-

bettet, an einer Stoffinnenseite fixiert oder in einer Naht
oder in einem Saum eines Bekleidungsstiickes eingear-

beitet sein. AuBerdem besteht die Moglichkeit, einen

Transponder in eine Chip-Karte zu impiementieren,

welche am Artikel befestigt, beispielsweise im Artikel

eingeklebt und/oder eingenaht wird,

Die Datenerfassung des in einem Transponder werks-
seitig vorprogrammierbaren, individuellen und unver-

benen Artikelkennzeichnung versehen.

Da mit Produktionsdaten vorgeladene Transponder-
module nicht optisch erkennbar sind, ist es z. B. bei Klei-

dungsstucken sinnvoll, im Produktionsbetrieb zusatziich

zu einem "leeren" bzw. nur mit Basisdaten geladenen
Transpondermodul (z. B. Nietknopf) wie bisher einen
Anhanger mit Barcode oder OCR-Beschriftung fur Pro-
duktdaten, wie beispielsweise Herstelier, Produktions-
jahr, Modell, GroBe, Farbe, Seriennummer zu verwen-
den. Diese Produktdaten, die mit einem Lesegerat, bei-

spielsweise einem Lesestift oder einem Scanner, in einen

Rechner eingelesen werden, werden z. B. wahrend der
Kommissionierung urn Daten, den Kunden und den
Versand betreffend, erweitert.

Es ist besonders vorteilhaft, diese Informationen bei

Verwendung eines Schreib-Lese-Transponders mit Hil-

fe eines Schreib-Lese-Gerates in den Speicher des
Transponders des Artikels zu ubertragen.

In einer Weiterbildung ist vorgesehen, das Lesegerat

55 des Barcodes bzw. der OCR-Beschriftung und das Lese-

gerat fur den Identifikationscode in einem gemeinsamen
Datenerfassungsgerat anzuordnen, welches als Handge-
rat ausgebildet sein kann. Wenn der Produktanhanger in

unmittelbarer Nahe des Transponders angeordnet ist,

besteht die Mogiichkeit einer besonders effektiven Da-
tenerfassung und -tibertragung. Urn zu verrneiden, daB
vom Transponder- Lesegerat gleichzeitig die Daten ei-

nes weiteren Transponder-Moduls erfafit werden, ist

vorgesehen, daB ein paralleles Ausiesen vom Lesegerat

angezeigt wird.

Wenn bei einem Verkauf zusatzliche Verkaufsdaten
in einen Schreib-Lese-Transponder gespeichert werden,
besteht die Moglichkeit, einen spateren Diebstahl des

60

65
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Artikels nachweisen zu kdnnen.

Bei Verwendung eines Nur-Lese-Transponder-Mo-

duls, bei dern der fest einprogrammierte, einmalige,

nicht loschbare Code als Seriennummer gespeichert ist,

ist es sinnvoli, den einzelnen Herstellern und/oder Kon- 5

fektionierbetrieben bestimmte Kodiergruppen zuzu-

ordnen.
Der Speicherinhalt des Nur-Lese-Transponders kann

beliebig oft und jederzeit mit einem entsprechenden

Lesegerat erfaBt werden, so daB die Gefahr, nachge- 10

ahmte Produkte anstelle der gewiinschten Markenarti-

kel zu kaufen, ausgeschlossen ist.

ZweckmaBigerweise sollten die Datentrager so an

den Markenartikeln befestigt sein, daB eine Beseitigung

nur mit Zerstdrung des Datentragers und wenigstens 15

mit einer Beschadigung des Artikels moglich ist.

Das Kontrollsystem sieht auch den Einsatz eines Ma-
gnetkarten-Systems fur eine Oberwachung und Erken-

nung von Falschungen vor. Eine bedruckbare Karte mit

Magnetstreifen enthalt die ublichen Produktdaten ma- 20

gnetisch abgespeichert. Mit einem Magnetkarten-Lese/

Schreib-Gerat besteht die Moglichkeit, Daten der Kom-
missionierung, z. B. den Kunden und das Versanddatum,

zu einer Gesamtinformation in einen zentralen Rechner

zu iibertragen und zu speichern. Beim Verkauf der Arti- 25

kel kann eine Falschung bzw. die Echtheit des Artikels

mit der Magnetkarte iiberpruft werden. Beispielsweise

ist es sinnvoli, ein Magnetkarten-Lese/Schreib-Gerat in

eine an einen Rechner angeschlossene Kasse zu inte-

grieren. Durch Interaktion mit der Kasse wird der Ma- 30

gnetstreifen der Karte mit einer zusatzlichen Informa-

tion versehen, durch die ein ordentlicher Verkauf besta-

tigt wird.

Die Erfindung wird nachstehend anhand von Ausfiih-

rungsbeispielen fiir Kontrollsysteme weiter beschrie- 35

ben. Die AusfUhrungsbeispieie betreffen Anwendungen
fiir eine beriihrungslose Datenubertragung.

Beispiel 1

40

Verwendung eines HF-Transponder-Moduls mit

Lese-Schreib-Funktion

Ein Kleidungsstiick, welches mit dem ublichen An-

hanger mit Barcode oder OCR-Beschriftung fur Pro- 45

duktdaten versehen ist, erhalt zusatzlich einen HF-
Transponder mit Lese-Schreib-Funktion. Dieser Trans-

ponder ist in einer in dem Kleidungsstiick eingeklebten

und eingenahten Chip-Karte, in einem Knopf oder in

einem anderen firmenspezifischen Accessoire imple- 50

mentiert
Zur vereinfachten Handhabung bei der Konfektionie-

rung enthalt der Datenspeicher des Transponders zum
Zeitpunkt der Befestigung am Kleidungsstiick die her-

stellungsspezifischen Daten: Hersteller, Konfektionier- 55

betrieb und gegebenenfalls Herstellungsjahr. Die Da-

tenspeicherung kann fur Eingeweihte von auBen sicht-

bar bzw. erkennbar gemacht werden, beispielsweise

durch die Farbe der Chip-Karte.

Bei der Kommissionierung werden die Artikel pro eo

Kunde bzw. Abnehmer anhand der Ublichen, lesbaren

Anhanger zusammengestellt Fur die Erstellung der

Versandpapiere wird der jeweils betreffende Anhanger

mit einem Lesegerat, einem Lesestift oder Scanner, in

einen angeschlossenen Rechner eingelesen. Die erfolg- 65

reiche Dateniibernahme wird akustisch und/oder op-

tisch quittiert.

Vom Rechner werden diese Daten um weitere Infor-
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mationen, beispielsweise Kunde, Versanddatum, zu ei-

ner neuen Versandinformation, den jeweiligen Artikel

betreffend, erweitert. Diese Information wird anschlie-

Bend mit einem entsprechenden Schreib-Lese-Gerat in

den Transponder am KleidungsstQck iibertragen und

gespeichert Nach AbschluB erfolgt eine Quittierung.

In einer besonders vorteilhaften Geratekonfiguration

sind in einem gemeinsamen Datenerfassungsgerat, wel-

ches als Handgerat ausgebildet ist, sowohl ein Scanner

fur einen Barcode als auch ein HF-Sender-Empfanger
integriert Wenn der iibliche Produktanhanger in unmit-

teibarer Nahe des Transponders angebracht wird, kann
die Datenerfassung vereinfacht durchgefiihrt werden.

Das gemeinsame Datenerfassungsgerat wird an den ub-

lichen, lesbaren Anhanger gehalten und der Lesevor-

gang gestartet Nach Lesung des Barcodes werden im

Rechner die Daten vervollstandigt und anschlieBend

iiber das gemeinsame Datenerfassungsgerat in den

Transponder Obertragen. Diese Obertragung wird

ebenfalls quittiert und ein Schreibschutz im Transpon-

der-Modul aktiviert. Dieser Lese-Schreib-Vorgang dau-

ert zwei bis drei Sekunden. Ein paralleles Einlesen der

Daten eines weiteren, in der Nahe befindlichen Trans-

ponders wird vom gemeinsamen Datenerfassungsgerat

verhindert, indem eine Warnlampe aktiviert wird. Nach
AbschluB der Kommissionierarbeiten werden die Ver-

sandpapiere ausgedruckt
Zur OberprQfung der Echtheit eines Markenartikels

beim Abnehmer bzw. beim Kunden kann der Speicher-

inhalt des Transponders mit einem entsprechenden Le-

segerat beliebig oft und ohne Veranderung des Spei-

cherinhaltes ausgelesen werden, Bei Rechnungslegung
wird der Transponder iiber das an eine Kasse ange-

schlossene Lese-Schreib-Gerat durch eine Interaktion

mit der Kasse mit einer weiteren Information versehen,

die einen ordentlichen Verkauf beinhaltet Dadurch
konnen auch die spater gegebenenfalls gestohlenen Ar-

tikel relativ einfach identifiziert werden. Durch Anbin-

dung des Kassensystems an den Lieferanten kann der

Abverkauf der Artikel direkt verfolgt und fiir logistische

Zwecke, beispielsweise fiir eine automatische Nachlie-

ferung, genutzt werden.

Beispiel 2

Verwendung eines HF-Transponder-Moduls mit

Nur-Lese-Funktion

Zunachst wird analog zum Beispiel 1 jedes Kleidungs-

stiick mit dem bisher bekannten und vorgeschriebenen

Anhanger mit Barcode oder OCR-Beschriftung fiir Pro-

duktdaten versehen. Zusatzlich wird ein HF-Transpon-

der mit Nur-Lese-Funktion am Kleidungsstiick befe-

stigt. Da es sich bei diesem Beispiel um eine Jeans-Hose

handelt, ist der Transponder in einen Nietenknopf inte-

griert und von auBen durch Dritte nicht erkennbar.

Durch den Transponder ist die Jeans-Hose falschungssi-

cher als Markenjeans identifizierbar, weil der Identifika-

tionscode in einem Zentralspeicher als Kontrollcode fiir

Oberprlifungen zur Verfiigung stent

Die Kommissionierung von in dieser Weise fal-

schungssicher gekennzeichneten KleidungsstUcken

wird analog zum Beispiel 1 durchgefiihrt, so daB die

relevanten Informationen, die Daten des Ublichen An-

hangers, die Identifikationsdaten des Nur-Lese-Trans-

ponders und die Daten der Kommissionierung, einem

Rechner zugefuhrt und in diesem gespeichert werden.

Die Identifikationsdaten des Transponders sind Serien-
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nummern, so daB die Zuordnung der Daten in eine Da-
tenbank gegeben ist, welche nach den verschiedensten

Kriterien abgefragt werden kann.

Mit einem gemeinsamen Datenerfassungsgerat fur

den Barcode und den Identifikationscode des Transpon- 5

ders ist wie im Beispiel 1 eine besonders effektive Da-
tenerfassung und Ubertragung moglich*

Beim Kunden bzw. Abnehmer kann mit einern Lese-
gerat als Datenerfassungsgerat der Identifikationscode

des Transponders beiiebig oft und jederzeit ausgelesen 10

werden. Durch das mit der Datenbank eines lokalen

oder zentralen Rechners vernetzte Lesegerat ist eine

Falschung sofort nachweisbar.
Das Erstellen von Rechnungen beim Verkauf kann

uber das angeschlossene Lesegerat und die Seriennum- \$

mer des Transponders ebenfalls eingelesen werden.
Durch Anbindung des Kassensystems an den Lieferan-

ten kann uber die Datenbank der Verkauf der Artikel

direkt verfolgt und fur logistische Zwecke, z. B. eine

automatische Nachlieferung genutzt werden. 20

Beispiel 3

Verwendung eines Magnetstreifen-Moduls mit

Lese-Schreib-Funktion 25

30

35

Bei Verwendung eines Magnetstreifen-Moduls mit

Lese-Schreib-Funktion kann dieses zusatzlich zu dem
ublichen Anhanger an einem Kleidungsstiick fixiert

werden, Es besteht auch die Moglichkeit, dieses Ma-
gnetstreifen-Modul auf eine bedruckbare Karte aufzu-

bringen, wobei diese Karte gleichzeitig die Produktda-
ten, beispielsweise auch als Barcode, enthalt. Die Erfas-

sung und Ubertragung der Daten der Kommissionie-
rung wird in der bewahrten Weise durchgefuhrt. Da es

sich urn ein Modul mit Lese- und Schreibfunktion han-
deit, werden diese neuen Daten mit einer entsprechen-
den Vorrichtung auf das Magnetstreifen-Modul am
Kleidungsstiick iibertragen und der AbschluB der Ober-
tragung quittiert. In einem kombinierten, gemeinsamen 40

Datenerfassungsgerat konnen analog zum Beispiel 1 die

eingelesenen Daten vervolistandigt und anschlieBend
uber das Magnetstreifen-Beschriftungsteil des gemein-
samen Gerates auf das Magnetstreifen-Modul iibertra-

gen werden. Beim Kunden oder Abnehmer erfolgt eine 45

Uberpriifung des Markenartikels mit Hilfe des Magnet-
streifen-Moduls und einem Lesegerat, welches mit ei-

nem Zentralrechner verbunden ist. Die Erstellung der
Rechnung,das Einlesen der Verkaufsdaten und die rech-

nergestiitzte, automatische Nachlieferung erfolgen wie 50

im Beispiel 1 und 2.

Beispiel 4

Verwendung eines Magnetkarten-Systems 55

Jedes Kleidungsstiick erhalt bei der Konfektionie-
rung den ublichen Anhanger mit Barcode oder OCR-
Beschriftung fur Produktdaten, wie Hersteller, Produk-
tionsjahr, Modell, GrdBe, Farbe, Seriennummer. eo

Alternativ kann anstelle der Barcode-Karte auch eine

bedruckbare Karte mit Magnetstreifen eingesetzt wer-
den, in weJcher die oben angefiihrten Daten magnetisch
abgespeichert sind.

Bei der Kommissionierung werden die einzelnen Ar- 65

tikel fur einen bestimmten Kunden anhand der lesbaren

Anhanger zusammengestellt Fur die Erstellung der
Versandpapiere wird der jeweils betreffende Anhanger

mit einem Lesegerat in einen angeschlossenen Rechner
eingelesen. Die erfolgreiche Dateniibernahme wird aku-
stisch und/oder optisch quittiert.

Wenn eine bedruckbare Karte mit Magnetstreifen
verwendet wird, wird diese in das Magnetkarten-Lese-
Schreib-Gerat eingefuhrt und dessen Daten in den
Rechner gelesen. Der Rechner erweitert diese Daten
urn weitere Inforrnationen, wie Kunde und Versandda-
tum zu einer neuen Gesamtinformation fur den jeweili-

gen Artikel. Diese Information wird anschlieBend auf

eine neue oder auf die bereits eingeftihrte Magnetkarte
iibertragen. Falls eine neue Magnetkarte erstellt wird,

wird diese anschlieBend am Artikel befestigt und nach
AbschluB der Kommissionierarbeiten werden die Ver-

sandpapiere ausgedruckt. Zur Uberpriifung des Artikels
beim Kunden kann die Magnetkarte mit einem entspre-
chenden Lesegerat beiiebig oft gelesen werden.
Beim Erstellen der Rechnung an der (Computer-)La-

denkasse wird uber das angeschlossene Magnetkarten-
Lese-Schreib-Gerat durch Interaktion mit der Kasse
der Magnetstreifen mit einer zusatzlichen Information
versehen, welche einen ordentlichen Verkauf bestatigt.

Durch Anbindung des Kassensystems an den Liefe-

ranten kann der Verkauf der Artikel direkt verfolgt und
fur logistische Zwecke, z, B. eine automatische Nachlie-
ferung, genutzt werden.

Beispiel 5

Verwendung eines Chip-Karten-Systems

Anstelle der bedruckbaren Karte mit Magnetstreifen
des Beispieis 4 kann eine bedruckbare Chip-Karte ein-

gesetzt werden, in welcher die Produktdaten abgespei-
chert sind. Das Verfahren bei der Kommissionierung,
die Datenubertragung und -auswertung, die Erstellung

der Versandpapiere, das Verfahren beim Kunden ein-

schlieBlich der Rechnungslegung und die Anbindung
des Kassensystems an den Lieferanten fur logistische

Zwecke erfolgen analog zum Beispiel 4.

Beispiel 6

Verwendung eines Moduls mit einem optischen

Speicher

Ein Modul mit einem optischen Speicher kann aus
Metall

t einem Keramikmaterial oder dergleichen beste-

hen. Ein herstellerspezifischer Identifikationscode wird
mit Hilfe einer Laserstrahl-Erodiervorrichtung in eine

Speicherschicht des Moduls eingeschrieben. Die Spei-

cherschicht wird anschlieBend mit einem Infrarot- Filter

oder mit einer transparenten, beispielsweise einer

Lack-, Glas- oder Keramikschicht, versehen, Das Ausle-
sen des Identifikationscodes wird mit Hilfe eines opto-
elektronischen Abtastsystems durchgefuhrt Der Ver-
gleich mit dem Kontrollcode erfolgt rechnergestiitzt.

Als erodierbares Modul kann ein Knopf oder ein Ac-
cessoire eines Markenartikels, insbesondere eines Klei-

dungsstuckes, verwendet werden. Die Erodierung selbst

wird in einer Vorrichtung durchgefuhrt, in welcher der
Knopf und dergleichen als Modul exakt positioniert

werden kann. Eine analoge Positioniervorrichtung ist

am Auslesegerat als Datenerfassungsgerat vorgesehen.
Wenn unterschiediiche Accessoires bzw. Module mit ei-

nem Erfassungsgerat zu iiberprufen sind, empfiehlt es

sich, eine auswechselbare Aufnahmevorrichtung zur

Positionierung anzuordnen.
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Zur Vereinfachung der Datenerfassung kann eine

Scan-Vorrichtung angebracht sein, welche keine defi-

nierte Position zum Modul benotigt

Patentanspriiche 5

1. Kontrollsystem fur Objekte mit Datentragern,

auf denen Daten als Identifikationscode speicher-

bar sind, und mit externen Geraten zur Datenerfas-

sung und zur rechnergestutzten Datenverarbei- io

tung, dadurch gekennzeichnet,
daB das Kontrollsystem zum Schutz vor unerlaub-

ten Nachahmungen und Nachbildungen von Arti-

keln, insbesondere von Markenartikeln, eingesetzt

ist, 15

daB jeder zu schutzende Artikel mit einem Daten-

trager versehen ist und daB in dem Datentrager

wenigstens herstellerspezifische Daten als Identifi-

kationscode gespeichert sind, welche zur Identifi-

zierung eines Artikels jederzeit und beliebig oft mit 20

den externen Geraten zur Datenerfassung und

rechnergestutzten Datenverarbeitung kontrollier-

bar sind.

2. Kontrollsystem nach Anspruch 1, dadurch ge-

kennzeichnet, daB als Datentrager ein Modul in 25

oder an einem Artikel angeordnet ist, in welchem

die Daten des Identifikationscodes elektronisch,

magnetisch, optisch oder mechanisch gespeichert

sind, und daB die Daten aller Artikel als Kontrollco-

de zentral erfaBt und zur Kontrolle der Echtheit 30

eines Artikels abrufbar sind.

3. Kontrollsystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch

gekennzeichnet, daB die Daten im Modul fest ge-

speichert und von einem externen Datenerfas-

sungsgerat aktivierbar sind oder daB die Daten im 35

Modul durch Interaktion mit dem externen Daten-

erfassungsgerat generierbar sind.

4. Kontrollsystem nach Anspruch 2 oder 3, dadurch

gekennzeichnet, daB die Datenerfassung durch

Kontakt des Moduls mit einem externen Gerat er- 40

folgt.

5. Kontrollsystem nach Anspruch 2 oder 3, dadurch

gekennzeichnet, daB die Datenerfassung beruh-

rungslos, beispielsweise mittels HF-Signal, optisch,

akustisch, magnetisch, elektro-magnetisch, induktiv 45

oder kapazitiv wirkender Bauelemente und Lese-

einrichtungen erfolgt.

6. Kontrollsystem nach einem der vorhergehenden

AnsprUche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB die

Artikel mit elektronischen Modulen als Datentra- 50

ger versehen sind und daB die Energieversorgung

eines elektronischen Moduls durch direkte Kon-

taktgabe, mit Hilfe einer Batterie, einer Solarzelle

oder mit einem Kondensator erfolgt, welcher aku-

stisch, optisch, durch Warme, induktiv, elektro-ma- 55

gnetisch, kapazitiv oder magnetisch aufladbar ist.

7. Kontrollsystem nach Anspruch 6, dadurch ge-

kennzeichnet, daB als elektronisches Modul ein

Transponder in oder an einen Artikel angeordnet

oder in den Artikel integriert ist und daB die Daten 60

des Transponders mit einem Lesegerat berUh-

rungslos erfaBbar und rechnergestutzt auswertbar

sind.

8. Kontrollsystem nach Anspruch 7, dadurch ge-

kennzeichnet, daB ein Nur-Lese-Transponder an- 65

geordnet ist, der fest programmierte Daten als Un-

ikat und wenigstens zur Identifikation des Herstel-

lers enthalt und daB die Daten bei der Kommissio-
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nierung der Artikel, beim Versand und bei jedem

Verkauf oder bei jeder sonstigen Obergabe des Ar-

tikels erfaBbar und kontrollierbar sind.

9. Kontrollsystem nach Anspruch 7, dadurch ge-

kennzeichnet, daB ein Schreib-Lese-Transponder

mit fest programmierten Daten des Herstellers an-

geordnet ist, in welchen weitere Daten zur Kom-
missionierung, zum Verkauf des Artikels und der-

gleichen mit externen Schreib-Lese-Geraten ein-

lesbar sind.

10. Kontrollsystem nach einem der AnsprUche 7 bis

9, dadurch gekennzeichnet, daB ein Transponder in

Accessoires, in einer Naht oder in einem Nieten-

knopf eines Artikels, beispielsweise eines textilen

Kleidungsstiickes, befestigt ist oder in das Material

des Artikels oder in ein elastisches Tragermaterial,

welches mit dem Artikel verbindbar ist, eingebettet

ist.

1 1. Kontrollsystem nach einem der AnsprUche 7 bis

9, dadurch gekennzeichnet, daB ei n Transponder in

einer Chip-Karte implementiert ist, welche im oder

am Artikel befestigt, beispielsweise eingeklebt und/

oder eingenaht ist

12. Kontrollsystem nach Anspruch 11, dadurch ge-

kennzeichnet, daB die Chip-Karte mit dem implan-

tierten Transponder nahe einem Anhanger des Ar-

tikels mit Barcode oder OCR-Beschriftung fur Pro-

duktdaten angeordnet ist, daB ein Lesegerat des

Barcodes und das Leseger&t des Transponders in

einem gemeinsamen Datenerfassungsgerat ange-

ordnet sind und daB die mit dem gemeinsamen Ge-
rat erfaBten Daten des Barcodes bzw. der OCR-Be-
schriftung und des Identifikationscodes des Trans-

ponders nach der Erfassung einem Zentralrechner

zufuhrbar sind und als Datenbank nach verschiede-

nen Kriterien auswertbar sind.

13. Kontrollsystem nach Anspruch 12, dadurch ge-

kennzeichnet, daB fur einen Schreib-Lese-Trans-

ponder ein Schreib-Lese-Gerat in dem gemeinsa-

men Datenerfassungsgerat angeordnet ist und daB

die Daten des Barcodes oder der OCR-Beschrif-

tung nach der Erfassung und einer mdglichen Bear-

beitung im Rechner parallel zum Auslesen des

Transponders in den Transponder Ubertragbar

sind.

14. Kontrollsystem nach einem der AnsprUche 7 bis

13, dadurch gekennzeichnet, daB das Gerit zum
Einlesen der Daten eines Transponders eingerich-

tet ist und daB ein paralleles Auslesen eines weite-

ren Transponders am Gerat erkennbar und verhin-

dert ist.

15. Kontrollsystem nach einem der vorhergehen-

den AnsprUche 9 bis 14, dadurch gekennzeichnet,

daB nach dem Einlesen weiterer Daten in den

Schreib-Lese-Transponder ein Schreibschutz, we-

nigstens fur einen definierten Speicherbereich, akti-

vierbar ist,

16. Kontrollsystem nach einem der vorhergehen-

den AnsprUche, dadurch gekennzeichnet, daB die

fest programmierten Daten und die weiteren Daten

zur rechnergestutzten Steuerung und Abrechnung

der Kommissionierung und/oder des Versandes

und/oder der Abrechnung nutzbar sind.

17. Kontrollsystem nach einem der vorhergehen-

den AnsprUche, dadurch gekennzeichnet, daB die

Daten des Datentragers zur Verkaufsbestatigung

und gleichzeitig zur Bestandsaktualisierung und

Ausldsung von Bestellungen nutzbar sind.
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18. Kontrollsystem nach einem der vorhergehen-

den AnsprQche, dadurch gekennzeichnet, daB der

an einem Artikel befestigte Datentrager losbar

oder nur durch Zerstorung des Datentragers vom
Artikel entfernbar ist. 5

19. Kontrollsystem nach einem der vorhergehen-

den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB im
Identifikationscode des Datentragers fest program-

mierte Daten als Kontroilzeichen bzw. Kennung
oder Codiergruppen fur die verschiedenen Herstel- io

lerfirmen, Konfektionierbetriebe, Lieferanten, Ab-
nehmer und weitere Daten festlegbar sind,

20. Kontrollsystem nach einem der vorhergehen-

den Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet,

daB als Datentrager ein Magnetstreifen-Modul, 15

beispieisweise auf einer Karte angeordnet ist, wo-
bei im Magnetstreifen-Modul zusatzlich zum In-

dentifikationscode die Produktdaten und weitere

herstellerspezifische Angaben des ublichen Barco-

des oder der OCR-Beschriftung gespeichert sind, 20

daB die Daten des Magnetstreifen-Moduls mit ei-

nem Magnetkarten-Lese-Schreib-Gerat erfaBbar

und aktualisierbar sind und daB Daten der Kom-
missionierung, des Versandes und des Verkaufs ar-

tikeibezogen und herstellerspezifisch erfaBbar und 25

auswertbar sind.

21. Kontrollsystem nach Anspruch 20, dadurch ge-

kennzeichnet, daB die Daten eines Magnetstreifen-

Moduls beliebig oft erfaBbar und rechnergestiitzt

auswertbar sind, daB ein regularer Verkauf des Ar- 30

tikels in das Magnetstreifen-Modul einlesbar, rech-

nergestiitzt auswertbar und fur logistische Zwecke,
beispieisweise zur automatischen Nachlieferung,

nutzbar ist.

22. Kontrollsystem nach Anspruch 2, dadurch ge- 35

kennzeichnet, daB das Modul einen optischen Spei-

cher aufweist, in welchen der Identifikationscode

durch Laserstrahlerodierung eingeschrieben und
geschutzt angeordnet ist, und daB die gespeicher-

ten Daten mit einem optoelektrontschen Abtastsy- 40

stem erfaBbar und rechnergestiitzt auswertbar

sind.

23. Kontrollsystem nach Anspruch 22, dadurch ge-

kennzeichnet, daB als Modul mit einem optischen

Speicher ein Accessoire, insbesondere ein firmen- 45

spezifisches Accessoire eines Artikels, beispieiswei-

se ein Knopf, mit dem optisch gespeicherten Identi-

fikationscode versehen ist und daB das Modul beim
Einschreiben und Auslesen des Identifikationsco-

des in einer nahezu identischen Anordnung, bei- 50

spielsweise in einer Positioniereinrichtung, gehal-

ten ist

24. Verfahren zur Kontrolle von Objekten, bei de-

nen die Objekte mit Datentragern versehen wer-

den, deren ais Identifikationscodes gespeicherten 55

Daten mit externen Geraten erfaBt und rechnerge-

stiitzt ausgewertet werden, dadurch gekennzeich-

net, daB Markenartikel als Objekte eingesetzt wer-

den, daB zum Schutz der Markenartikel spatestens

vor der ersten Verkaufsverhandlung oder sonsti- eo

gen Obergabe der Markenartikel ein Datentrager,

insbesondere ein elektronischer Datentrager, in

oder an jedem Markenartikel angeordnet wird, daB

insbesondere herstellerspezifische Daten als fal-

schungssicherer Identifikationscode jedes Artikels 65

in dem Datentrager gespeichert werden, daB die

Daten des Identifikationscodes mit Datenerfas-

sungsgeraten ausgelesen und einem Zentralrechner

880 Al
12

als Kontrolicode zugefiihrt werden und daB bei ei-

nem Verkauf oder bei einem Obergang des Artikels

die Identitat uberpruft wird, indem der Identifika-

tionscode des Datentragers mit einem externen Er-

fassungsgerat, insbesondere einem beruhrungslos

arbeitenden Lesegerat, ausgelesen und mit dem in

dem Zentralrechner gespeicherten Kontrolicode
vergiichen wird.

25. Verfahren nach Anspruch 24, dadurch gekenn-
zeichnet, daB als Datentrager ein Schreib-Lese-

Modul, insbesondere ein Schreib-Lese-Transpon-

der, in oder an jedem Artikel angebracht wird, daB
in dem Schreib-Lese-Transponder herstellerspezi-

fische Daten als Identifikationscode fest gespei-

chert werden und daB die herstellerspezifischen

Daten durch Daten der Kommissionierung, des
Versandes, der Auslieferung, der Rechnungslegung
und des Verkaufs erweitert werden, daB ein Barco-

de oder OCR-Code eines normalen Anhangers des

Artikels und der Identifikationscode des elektroni-

schen Datentragers mit einem kombinierten Lese-

gerat nahezu gleichzeitig und parallel ausgelesen,

nach der Lesung aufbereitet und aufbereitet in das

Schreib-Lese-Modul, beispieisweise den Schreib-

Lese-Transponder eingeschrieben werden, daB da-

bei das Auslesen eines weiteren Transponders un-

terbunden wird und daB bei einem Obergang des

Artikels, z. B. bei einem Verkauf, eine Identifizie-

rung durchgefiihrt wird, indem die Daten ausgele-

sen und mit dem als Kontrolicode in einem Zentral-

rechner gespeicherten Daten der Identifikationsco-

des verglichen werden und daB aufierdem zur Ak-
tualisierung weitere Daten eingelesen werden.
26. Verfahren nach Anspruch 25, dadurch gekenn-
zeichnet, daB ein Schreibschutz fur den gesamten
Speicherbereich oder einen definierten Bereich des

Speichers eines elektronischen Datentragers akti-

viert wird.

27. Verfahren nach Anspruch 25, dadurch gekenn-
zeichnet, daB fur bestimmte Firmen Kontroilzei-

chen vergeben werden, die mit einem Losch- und/

oder einem Schreibschutz versehen werden.
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